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en bovendien allerlei goede wenken placht te geven. Ook werden de topografiese bladen der doorreisde streek geregeld uitgedeeld. Daarbij kwamen nog een groot aantal monografieen, brochures, geo-logiese kaarten benevens een zee van reklame-geschriften, meestal fraai gedrukt en geillustreerd. Prof. Davis had echter gezorgd dat het belangrijkste daarvan rechtstreeks naar de adressen der Euro-peese deeliiemers verzonden werd.
Dr. F. nubsbaum, on the fifth day from New York, gives the following appreciation of the excursion as he experienced it in its early
In erster Linie mbchte ich meiner Bewunderung fiber die bis ins Einzelne gehende Sorgfalt und Umsicht in der Durchfiihrung un-serer Eeise Ausdruck verleihen; ich bin erstaunt, tagtaglich viele neue Beweise von der grossen und ganz ausserordentlich sorgfalti-gen Arbeit, welche die Vorbereitimgen der Exkursionen erforder ten, wahrnehmen zn kdnnen; tagtaglich freue ich mich aber auch iiber die vielen Annehmlichkeiten, die uns sowohl im Spezial-Zuge mit seinen komfortablen Waggons, als auch in den Hotels, die wir gelegentlich besuchen, geboten werden. Ich bewundere die Viel-seitigkeit und die glucldiche Wahl von interessanten Erscheinun-gen, die uns jeden Tag uberraschen. Ich bin hdchlich erstaunt iiber die Freundlichkeit und Zuvorkomm enheit, mit welcher sowohl die staatlichen Institute, als auch die Yorsteher privater Unternehmun-gen den Besuchern begegnen und sie Einblicke gestatten, die dem gewbhnlichen Reisenden versagt bleiben; unvergleichlich ist die G-astfreundschaft verschiedener Korporationen.
Ich bewundere aber auch die Grossziigigkeit oder Kuhnheit, so-wie die Energie in der Durehfiihrung grdsserer "Werke, die wir zu sehen Gelegenheit gehabt haben; so sind zu nennen zum Beispiel die Konstruktion des Zentralbahnhofes von New-York, der Bau des neuen Erie-Kanals, der Bau des Kraftwerkes am Niagarafall, die Anlage der Eisen- und Stahlwerke in Buffalo.
Ich bin entzuckt iiber die grosse Liebenswurdigkeit und Bereit-willigkeit, mit welcher amerikanische Gelehrte ihr "Wissen zur Yer-fiigung stellen, um uns iiber die verschiedenartigsten und ausserordentlich interessanten Erscheinungen des Landes aufzuklaren; ich freue mich ganz besonders, dass es mir vergdnnt ist, in Gesell-schaft solch hervorragender Manner der geographischen Wissen-schaft Wochen und Monate lang reisen zu durfen und durch sie ein neues Land kennen zu lernen.
Ich bin aber auch entzuckt von der Schdnheit vieler Landschaf-ten, so namentlich von der Anmut des Hudsontales und der Land-schaften der "Finger Lakes"; insbesondere hat es mir das Gelande des Cayuga Lake, das mich lebhaft an Landschaften meines heimat-lichen Molasselandes ennnerte, mit seiner prachtvoll gelegenen und vornehm ausgestatteten Universitat angetan. Ich finde jedoch

